Certificato di capacità matrimoniale
La richiesta di certificato di capacità matrimoniale può essere presentata:
 di persona, previo appuntamento da fissare online sul sito del Consolato Generale
d’Italia in Hannover: www.conshannover.esteri.it
 per e-mail a statocivile.hannover@esteri.it
 per posta a:
Consolato Generale d'Italia
Ufficio Stato Civile
Freundallee 27
30173 Hannover
In tali casi, oltre alla documentazione di cui sotto, sarà necessario inviare anche:


ricevuta del bonifico bancario dell’importo di euro 6,00:
Titolare:
Consolato Generale d'Italia Hannover
BIC:
DRESDEFF250
IBAN:
DE36 2508 0020 0736 4775 00
Causale:
certificato di capacità matrimoniale + cognome e nome del
richiedente



ricevuta del bonifico bancario dell’importo di euro 4,05:
Titolare:
Consolato Generale d'Italia Hannover
BIC:
DRESDEFF250
IBAN:
DE36 2508 0020 0736 4775 00
Causale:
certificato di capacità matrimoniale / spese postali + cognome e
nome del richiedente
È ammesso anche un bonifico unico di euro 10,05.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La documentazione da presentare per la richiesta varia a seconda della cittadinanza dei
nubendi.
CITTADINO ITALIANO:
1. modulo di richiesta della capacità matrimoniale (vedi "Modulistica");
2. dichiarazione personale – solo in caso di matrimonio con cittadino straniero
(vedi "Modulistica");
3. fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
4. ricevuta del bonifico bancario
Il rilascio del certificato è subordinato agli accertamenti d’ufficio. I tempi e le modalità sono
quelli previsti dalla normativa vigente, in base alla quale l’Ufficio Consolare ha trenta giorni di
tempo per emettere il certificato.

NB: Per ridurre i tempi d’attesa relativi ai controlli necessari per il rilascio del
certificato il cittadino italiano potrà presentare in copia i sottoelencati documenti,
comunque richiesti dalle Autorità tedesche:
 fotocopia del certificato tedesco di residenza (“erweiterte
Meldebescheinigung”) di data recente;
 copia dell'atto di nascita con annotazioni rilasciato dal proprio comune di
nascita;
 in caso di vedovanza:
 copia dell’atto di morte del coniuge e copia dell’atto di matrimonio
 in caso di divorzio:

copia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in
giudicato (in
alternativa: atto di matrimonio con annotazioni).
./..

CITTADINO TEDESCO O DI ALTRO STATO:
 fotocopia del documento d'identità compresa la pagina recante la firma del titolare;
 fotocopia del certificato di residenza (“erweiterte Meldebescheinigung”) di data
recente;
 per i cittadini stranieri non residenti in Germania è sufficiente la fotocopia del
certificato di residenza emesso dalla competente autorità locale di data recente;
NB: Tutti gli atti stranieri che non siano in formato plurilingue devono essere
forniti almeno di relativa traduzione in tedesco e di legalizzazione ove prevista.
A fini di verifica potrebbe essere richiesta l’esibizione degli originali della
documentazione fornita in copia. Si consiglia pertanto a chi dovesse richiedere il
certificato di persona di portare con sé sempre anche tutti gli originali.

EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS
 Antrag einreichen
Ein Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses kann wie folgt eingereicht
werden:
 falls Sie Ihren Antrag persönlich einreichen wollen, vereinbaren Sie einen Termin
auf der Webseite: www.conshannover.esteri.it
 per E-Mail: statocivile.hannover@esteri.it
 per Post an:
Consolato Generale d'Italia
Ufficio Stato Civile
Freundallee 27
30173 Hannover
Bitte beachten: Bei Anträgen per Post oder E-Mail muss zusätzlich zu den weiter
unten aufgelisteten Unterlagen auch Folgendes beigelegt werden:
 Nachweis der Überweisung des Betrages von € 6,00 auf
IBAN: DE36 2508 0020 0736 4775 00
In der Betreffzeile der Überweisung bitte:
"Vor- und Nachnamen“ - Ehefähigkeitszeugnis angeben
 Nachweis der Überweisung des Betrages von € 4,05 auf
IBAN: DE36 2508 0020 0736 4775 00
In der Betreffzeile der Überweisung bitte:
"Vor- und Nachnamen“ – Ehefähigkeitszeugnis/Versandkosten angeben
Eine Gesamtüberweisung von € 10,05 ist ebenfalls möglich.

 Einzureichende Unterlagen
ITALIENISCHE STAATSBÜRGER:



Antragsformular (s.Formulare);
Eidesstattliche Erklärung (nur notwendig bei einer Eheschließung mit einem
ausländischen Staatsangehörigen – s. Formulare)
 Fotokopie des Personalausweises, aus der auch die Unterschrift ersichtlich ist;
 Überweisungsnachweis;
Ein Ehefähigkeitszeugnis kann erst nach Prüfung der Personaldaten der Brautleute
ausgestellt werden. Das Konsulat hat 30 Tage Zeit für die Ausstellung.
Bitte beachten:
Die Bearbeitungszeit für italienische Staatsbürger kann verkürzt werden, wenn dem
Antrag auch folgende Unterlagen beigefügt werden, die ohnehin beim zuständigen
deutschen Standesamt vorgelegt werden müssen:

 Kopie der neuausgestellten erweiterten Meldebescheinigung;
 Kopie des Auszuges aus dem Geburtenregister mit Randvermerken
 bei Verwitweten:

Kopie der Sterbeurkunde des Verstorbenen und der Eheurkunde
 bei Geschiedenen:

Kopie des rechtskräftigen Scheidungsurteils oder Kopie des Auszuges aus
dem Geburtenregister mit Randvermerk.

STAATSBÜRGER EINES ANDEREN STAATES


Kopie des Personalausweises (aus der die Unterschrift ersichtlich ist))



wohnhaft in Deutschland: Kopie der neuausgestellten erweiterten
Meldebescheinigung
 falls nicht in Deutschland wohnhaft: Kopie des neuausgestellten nationalen
Wohnsitznachweises

Bitte beachten: Alle ausländischen Unterlagen, die nicht auf internationalem Vordruck
ausgestellt worden sind, müssen in die deutsche Sprache übersetzt und ggf. mit
Legalisierung versehen sein. Wir bitten, alle Originale bei persönlicher Antragsstellung
im Konsulat vorzulegen.

